
    

sommersommersommersommer    
    

    
                                                                                                                                                                                                                                entréesentréesentréesentrées    ((((einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 1einzeln je 13333,5),5),5),5) 

 
chèvre chaudchèvre chaudchèvre chaudchèvre chaud    

ziegenfrischkäse ziegenfrischkäse ziegenfrischkäse ziegenfrischkäse mit sautiertenmit sautiertenmit sautiertenmit sautierten    pfifferlingenpfifferlingenpfifferlingenpfifferlingen    
an blattsalaten 

    
oderoderoderoder    

    

italienischer antipastoitalienischer antipastoitalienischer antipastoitalienischer antipasto----tellertellertellerteller    
mit salumi, prosciutto, pecorino, gemüse agrodolce, olive, pimentos  

& bestem olio extra vergine aus eigener produktion in umbrien 
    

OderOderOderOder    
    

suppe von frischen suppe von frischen suppe von frischen suppe von frischen pfifferlingenpfifferlingenpfifferlingenpfifferlingen    
mit gebratenem riesengamba riesengamba riesengamba riesengamba unsere obsiblue - riesengambas sind  

artgerecht & ohne  antibiotika gewachsen siehe www.crustanova.com) 
    

 
 vorspeisenvorspeisenvorspeisenvorspeisen    ((((einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)einzeln je 16,5)    

             
JakobsmuschelnJakobsmuschelnJakobsmuschelnJakobsmuscheln    ————    st.jacquesst.jacquesst.jacquesst.jacques    „„„„exotiqueexotiqueexotiqueexotique““““    

An einem erfrischenden papaya-mango-tartar    
    

OderOderOderOder    
    

spiedino von frischem polpo & riesengambas spiedino von frischem polpo & riesengambas spiedino von frischem polpo & riesengambas spiedino von frischem polpo & riesengambas ----    polpospießpolpospießpolpospießpolpospieß    
mit gemüsen, einer leicht scharf gemachten tunke & basmatireis 

 
oderoderoderoder    

    

Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber Gebratene Entenleber ----    Foie gras dFoie gras dFoie gras dFoie gras de canard pe canard pe canard pe canard poêoêoêoêléléléléeeee    ((((+6666,,,,----))))    
Gebratene entenleber von einem Bio-hof aus dem Unterelsaß direkt. 

anananan    compotcompotcompotcompoteeee    des cdes cdes cdes ceeeerisesrisesrisesrises, , , , kräftigekräftigekräftigekräftigerrrr    BratenjusBratenjusBratenjusBratenjus    & & & & warmemwarmemwarmemwarmem    briochebriochebriochebrioche.... 
Dazu empfiehlt sich unbedingt ein glas vendangevendangevendangevendange    tardivetardivetardivetardive (spätlese)1!! 

    

 
                                                                                                                                                                                                                    hhhhaaaauptgerichteuptgerichteuptgerichteuptgerichte    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 29292929,5),5),5),5)    

    

entrecôte (ribeye) vom irischen jungochsenentrecôte (ribeye) vom irischen jungochsenentrecôte (ribeye) vom irischen jungochsenentrecôte (ribeye) vom irischen jungochsen    ((((+3,3,3,3,----))))    
Mit grobem fleur de sel, frischen kräutern & eigenem olivenöl mariniert. 

Dazu mediterranes gemüse & Bratkartoffeln 
    

oderoderoderoder    
    

Saftige kotelettes vom ibericoSaftige kotelettes vom ibericoSaftige kotelettes vom ibericoSaftige kotelettes vom iberico----schwein Mit kräuterbutterschwein Mit kräuterbutterschwein Mit kräuterbutterschwein Mit kräuterbutter    
Einzigartig Schmackhaft-würziges fleisch von hauptsächlich in eichelmast 

großgezogenen tieren! Frisches gemüse & kartoffelgratin 
    

oderoderoderoder    
 

filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch filet vom frischen edelfisch ————    ja nacja nacja nacja nach marktlageh marktlageh marktlageh marktlage    
aus wildfang, z.B. wolfsbarsch, kabeljau, seeteufel 

an herzhaftem salat von lenticchie del trasimeno & grünen bohnen 
    

OderOderOderOder    
 

KalbsrückensteakKalbsrückensteakKalbsrückensteakKalbsrückensteak    mit frischen pfifferlingen mit frischen pfifferlingen mit frischen pfifferlingen mit frischen pfifferlingen ((((+3,3,3,3,----))))    
Mit hausgemachten semmelknödeln oder spätzles    

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                        dessertsdessertsdessertsdesserts    ((((einzeln je einzeln je einzeln je einzeln je 8888,5),5),5),5)    
 

tagesangebot tagesangebot tagesangebot tagesangebot         OderOderOderOder                sauerkirschsauerkirschsauerkirschsauerkirschenenenen----sorbet mit aufguss   sorbet mit aufguss   sorbet mit aufguss   sorbet mit aufguss   oderoderoderoder                fromagefromagefromagefromage    
 



    
    

    „„„„schlemmen à la françaiseschlemmen à la françaiseschlemmen à la françaiseschlemmen à la française““““    
Im sommerIm sommerIm sommerIm sommer    

    
    

Mit Mit Mit Mit UnsereUnsereUnsereUnserem menu m menu m menu m menu „„„„classiqueclassiqueclassiqueclassique““““        
 

• EntréeEntréeEntréeEntrée, , , , hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &hauptgericht &    dessertdessertdessertdessert                    zu zu zu zu 37,37,37,37,-------- 
    
    

Oder frei kombinierbarOder frei kombinierbarOder frei kombinierbarOder frei kombinierbar    
    
In 2 durchgängen:In 2 durchgängen:In 2 durchgängen:In 2 durchgängen:    

• eeeentréentréentréentrée    & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu & hauptgericht       zu 36,536,536,536,5        
• vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu vorspeise & Hauptgericht   zu 39,539,539,539,5    

    
    
Oder als Oder als Oder als Oder als 3333----GangGangGangGang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu entrée, vorspeise, hauptgericht   Zu 49,549,549,549,5    
    
    
Oder ein Oder ein Oder ein Oder ein 4444----GangGangGangGang----menümenümenümenü::::    

• entrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgerichtentrée, vorspeise, hauptgericht        &&&&    dedededessertssertssertssert                    Zu Zu Zu Zu 56,556,556,556,5    
    
    

    
    

und der passenden und der passenden und der passenden und der passenden weinbegleitungweinbegleitungweinbegleitungweinbegleitung    
    
zu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenenzu jedem gang ein passendes 0,15 L glas unserer erlesenen        weine,  weine,  weine,  weine,  
ausgesucht  vom Patron ausgesucht  vom Patron ausgesucht  vom Patron ausgesucht  vom Patron     

    
• 1 Glas à 0,15 l    5  
• 2glas à 0,15 l    10 
• 3glas à 0,15 l 15 
• 4glas à 0,15 l 20 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________    

****        unsere obsiblueunsere obsiblueunsere obsiblueunsere obsiblue----gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in gambas sind  artgerecht & ohne  antibiotika in 
natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe natürlicher lagune gewachsen (siehe www.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.comwww.crustanova.com))))    

    
Unsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchenUnsere ganzjährig servierten küchen----klassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufstellerklassiker, siehe tischaufsteller 

    
Informationen übeInformationen übeInformationen übeInformationen über  zutaten in unseren speisen, die allergien oder r  zutaten in unseren speisen, die allergien oder r  zutaten in unseren speisen, die allergien oder r  zutaten in unseren speisen, die allergien oder 
unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf unverträglichkeiten  auslösen können, erhalten sie gerne auf 
nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal!nachfrage beim servicepersonal! 
 

    


